
Hexenverfolgungen im Amte Falkenberg 
 
Wer das Volksleben im 17. Jahrhundert beschreibt, kann an dem Hexenglauben, dieser traurigen 
Verirrung des menschlichen Geistes, und seinen allzu schlimmen Folgen nicht vorbeigehen. Ja, wir 
können heute noch nicht einmal sagen, dass er ganz überwunden sei, und er spukt nicht nur noch in 
den entlegenen Dörfern der Lüneburger Heide, sondern ist im verborgenen noch viel weiter 
verbreitet. Was ist denn eine Hexe? Wir gebrauchen diesen Namen auch heute noch zur 
Wesensbezeichnung einer uns nicht angenehmen weiblichen Person und wollen damit sagen, dass 
sie zänkisch, unverträglich, böse, erfinderisch im Aufsuchen von Gelegenheiten zum Streit, auch 
tüchtig sei, Menschen aufeinanderzuhetzen und den Frieden zu stören. Aber dass sie übernatürliche, 
vom Teufel verliehene Kräfte habe und damit ihre bösen Absichten gegen andere verwirklichen 
könne, glauben wir heute nicht mehr. Vor vierhundert Jahren war das anders. Fast alle glaubten 
damals, es gibt Hexen. Das sind Menschen, die sich ganz von Gott losgesagt und dafür dem Teufel 
verschrieben haben. Der Böse verleiht ihnen dafür übernatürliche Kräfte. Ein Mensch, der 
normalerweise einhundertzwanzig bis einhundertdreißig Pfund wiegt, hat als Hexe nur ein Gewicht 
von einigen Gramm. Dadurch ist es den Hexen möglich, in der Nacht zum 1. Mai auf Besenstielen und 
Heugabeln durch die Luft zum Fest mit dem Teufel nach dem Hexentanzplatz im Harz oder in Lippe 
nach dem Köterberge oder eben an den Ort zu fliegen, wohin ihr Herr und Meister seine Gefolgschaft 
befohlen hat. Wegen ihres geringen Gewichts geht die Hexe im Wasser nicht unter. Wenn ein ins 
Wasser gefallener oder geworfener Mensch nicht untergeht, ist seine Hexeneigenschaft damit 
bewiesen. Dabei spielte noch ein religiöser Gedanke mit, nämlich dieser, das Wasser, als durch 
den Gebrauch bei der Taufe geheiligt, konnte natürlich eine Buhlerin des Teufels nicht in sich 
aufnehmen, sondern musste sie als unheilig und verworfen auswerfen. Eine richtige Hexe empfing 
auch Besuche vom Teufel und verbrachte zuweilen die Nacht mit ihm in ihrem Bette. Der Teufel 
verlieh seinen Freunden und Freundinnen die Kraft, anderen Menschen böse Krankheiten und ihrem 
Vieh den Tod anzuhexen, sich selbst in Hunde, Katzen und Wölfe (Werwolf) zu verwandeln und als 
solche ihre Mitmenschen zu erschrecken, Hagelwetter zu machen usw. Darum war es Pflicht der 
Obrigkeit und ein Gott wohlgefälliges Werk, die Untertanen vor diesen nur im Aberglauben 
vorhandenen Scheusalen zu schützen und sie mit allen Mitteln auszurotten. Das geschah am besten 
durch die Hinrichtung, und zwar musste es ein recht qualvoller Tod sein: sie mussten lebendig 
verbrannt werden. Das war in einigen Zügen der Hexenglaube von jung und alt, reich und arm, 
gebildet und ungebildet. Nur wenige erleuchtete Geister waren frei davon. Zu diesen wenigen 
gehörte Graf Simon VI., der von 1563 bis 1613 regierte. Nur zögernd und widerstrebend 
unterzeichnete er Urteile gegen Hexen, und mancher Angeklagter hat ihm Freiheit und Leben zu 
verdanken. Dafür musste er sich von seinem Volke den Vorwurf machen lassen, keine christliche 
Obrigkeit zu sein, und die Einwohner von Schlangen beschwerten sich, als er einige Hexen nach 
Hause entließ. Als Graf Hermann Adolf im Jahre 1654 dem Scharfrichter von Lemgo die Hinrichtung 
einer Hexe verbot, beschwerte sich der Rat der Stadt. Nach mittelalterlichem Recht durfte niemand 
zum Tode verurteilt werden, der nicht selbst seine Schuld, in diesem Falle die Hexerei, bekannt hatte. 
Die Aufgabe des Richters war es, dies Bekenntnis herbeizuführen durch Befragen des Beschuldigten, 
Vernehmen von Zeugen und schließlich die Folter. Für diese hatten phantasievolle, fanatisierte 
Henkersknechte eine ganze Anzahl wirksamer Werkzeuge erfunden: Daumenschrauben, Schrauben 
für Daumen und Zehen zugleich, Beinschrauben, Maulsperren, die Leiter zum Strecken, den 
hölzernen Esel, das Halsband zum Hochziehen des Angeklagten, den mit spitzen Eisen dicht besetzten 
Stuhl u. a. Es war hier und da Vorschrift, dass nur einmal gefoltert werden durfte in einem Maße, das 
der Gesundheit des Gefolterten nicht dauernd schadete; aber die Juristen wussten sich zu helfen, 
indem die zweite und dritte Folter als Fortsetzung der ersten erklärt wurde. Und wenn der Gefolterte 
schließlich dauernden Schaden an seinem Leibe erlitt, so war er ja selber schuld, er konnte ja die 
Folter durch ein offenes Bekenntnis seiner Schuld ganz vermeiden, musste dann allerdings damit 
rechnen, dass ein furchtbarer Tod auf ihn wartete. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder 
wurden der Hexerei und Zauberei beschuldigt und demgemäß behandelt. Am 13. 7. 1655 wurde 
Johann Hermann, der Sohn des Korbmachers in Falkenhagen, ein vierzehnjähriger Junge, mit dem 



Schwert hingerichtet und seine Leiche verbrannt. Besonders schlimm waren die Hexenverfolgungen 
in Lemgo, das davon seinen Namen ,,Hexennest” bekommen hat, aber auch die uns benachbarte 
Stadt Horn hat einen nicht lobenswerten Eifer in der Hexenverfolgung gezeigt. Der Hexenglaube fand 
sich bei allen Völkern, und obwohl es nicht an einsichtigen Männern fehlte, die sich dem 
Aberglauben und den dadurch hervorgerufenen grausamen Verfolgungen widersetzten, hat er sich 
viele Jahrhunderte erhalten. 1749 musste ein ganzes polnisches Dorf die Wasserprobe erdulden, 
1785 fiel das letzte Opfer des Hexenwahns in Glarus, 1793 im Großherzogtum Posen. 1836 wurde 
eine vermeintliche Hexe von den Fischern auf der Halbinsel Hela der Wasserprobe unterworfen, und, 
da sie nicht untergehen wollte, gewaltsam ertränkt. Noch 1860 und 1873 wurden in Mexiko zwei 
Hexen verbrannt. Den körperlichen Qualen bei der Folterung ging eine schlimme Zeit seelischer 
Tortur voraus. Wie ein furchtbares Netz, dem man nicht entrinnen konnte, zog sich das Gerücht oder 
Geschrei der Hexerei, Zauberei und Wickerei (Wahrsagen) um die armen Opfer zusammen, mit 
unheimlicher Folgerichtigkeit durch fünf, zehn, fünfzehn Jahre hindurch immer enger, bis endlich der 
Hexenrichter nachforschte. Dann folgte nach Monaten der Angst die Verhaftung und eine lange, 
lange Einkerkerung, die keineswegs von Mitgefühl und menschlicher Milde gestaltet war. Verhör, 
Zeugenvernehmungen, Folter, die sie ohne eine wohltuende Teilnahme ihrer Angehörigen in völliger, 
trostloser Verlassenheit erdulden mussten, brachen die körperliche und seelische Kraft der Opfer, 
ließen sie die widerlichsten Dinge bekennen, die nur eine entartete Phantasie erfinden konnte, nur 
um ein Ende der Qualen zu erreichen, und sei es selbst durch den Feuertod. Wer sollte sich 
schließlich auch noch für die aus der menschlichen Gesellschaft Ausgeschlossenen einsetzen, wenn 
er sich dadurch gefährdete oder selbst an Hexen glaubte. Das letzte, was die Angehörigen für die 
Gefangenen tun konnten und taten, war die Bitte an den Grafen um Begnadigung zum Schwerte. 
Man stelle sich einmal diesen Zustand in seiner ganzen Grausamkeit vor, Mann und Kinder flehen um 
Gnade: „Verbrennt unsere Mutter nicht bei lebendigem Leibe, seid so freundlich, ihr den Kopf 
abzuschlagen!“ 
 
Der Fall Ilse Sölter in Heiligenkirchen 
 
Am 10. 3. 1599 wurde Ilse Sölter in Heiligenkirchen gefangen gesetzt. Sie war der Zauberei, Wickerei 
(Wahrsagens) und des Nachweisens verlorener oder gestohlener Sachen verdächtigt. Sie wurde 
beschuldigt, den alten siebzigjährigen Dammeier krank gemacht zu haben, dass er das Kind seines 
Nachbarn Siesenop nicht zur Taufe halten konnte. Das hat sie dadurch erreicht, dass sie ihm dreimal 
mit der Hand über das Haupt gestrichen und gesagt hat: ,,Ach Gevatter, was seid ihr wacker." Darauf 
ist er alsbald so ohnmächtig und krank gewesen, ,,das man ihm keines lebens zugetrauwet”. Beim 
vierten Besuch hat sie ,,einen kleinen Pott mit sich gebracht, den sie bei das feuer gesetzt und gesagt, 
da hatte sie etwas inne, dass wolle sie selbst essen. Weil er aber so krank wehre, wolte sie es ihme 
geben, welches ihm Hilfe tun und Lucht zum Herzen bringen sollte. Als er aber ein wenig ins leib 
kriegen, hatte er nicht anders gemeint, er hatte sterben sollen". 
Nachweisen hat sie in drei Fallen geübt. Dem Krugmeier in Heiligenkirchen war ein Pferd gestohlen. 
Als er bei der Frau Sölter um Rat fragte, hat sie ihm versprochen, sie wolle dem Dieb so bange 
machen, dass er das Pferd zurückbrächte. Das hat sie nicht gehalten, weil das Pferd angeblich 
inzwischen in eine andere Hand gekommen war und sie daher keine Macht mehr darüber hatte. 
Anna Caspar Potthastes war ein Stück Leinen gestohlen. Die Söltersche hat die Diebin bezeichnet, 
und diese hat das Linnen später wiedergebracht und erklärt, sie habe es gefunden. 
Christoffer Wulner ist im Kriege lange weggewesen, so dass seine Braut nicht wusste, wo er war, und 
meinte, er sei tot. Sie ist zur Sölterschen gewesen und hat von ihr erfahren, dass ihr Bräutigam in 
einem Orte in Holland in der Kirche liege und seinen Abschied nicht kriegen könne. Das sei richtig 
gewesen. Sie hat Schweigen versprechen und 8 Groschen bezahlen müssen. Eine bedeutende und für 
sie schädliche Rolle spielte ihr Verhältnis zum Pastor Joachim Winand, neunundzwanzig Jahre alt. Ihm 
wollte sie ihre Tochter verheiraten, er aber wollte nicht und hat sie vom Abendmahl zurückgewiesen. 
Dann hat sie angeblich in ihrer Bosheit mit ihren Zauberkräften seine Ordination verhindert. 
Zuständig dafür war der Magister in Detmold, aber jedesmal, wenn er die Ordination vornehmen 
wollte, wurde er krank. Der abergläubische Magister hat dem dreiundachtzigjährigen Zeugen Curdt 



dar Nieden gesagt, als er einstmals den Pastor habe ordinieren wollen und in die Kammer gegangen 
sei, ,,wehre ihm eine Anmacht ankommen, das er da nider gefallen". ,,Wie er Ihmen ein andermahl 
ordinieren wollen und auf die StraBe kommen, wehre ihm eine Lehmnus in die Beine kommen, das er 
kaum gehen und also wiederkeren müssen/’ Und so noch ein drittes Mal, so dass der Magister dem 
Zeugen gesagt habe, sie sollten stille sein, ,,er wolle es dem Pastor wissen lassen, wenn er ihn 
ordinieren wolle und es so heimlich halten, das es das Weib nicht erführe”. In ganz unglaublicher 
Weise wurden harmlose Vorgänge als Zauberei und Rache der Hexen angesehen. Der Pastor 
Hermann in Detmold hatte die Söltersche abgewiesen. Als er nach einem halben Jahre Beichte hören 
wollte und in die Gertkammer trat, hatte er gesehen, ,,dass in der Gertkammer ein seltsam Worm 
gleich wie ein Daumen mit der Maus gestalt . . . ware spazieren gangen, wehre Zeuge davor 
erschrocken und hatte einen bracken ergriffen und den Worm damit geschlagen, hatte er sich in den 
Rücken gelegt und mit seinen füßen gespartelt. Und als er sich wieder auf die beine gemacht, hatte 
er noch zweimahl die Gertkammer auf und niedergangen und wehre alspaldt darnach verschwunden, 
das er nicht gesehen, wo er geplieben. Seine Augen hatten ihm in dem Haupt gebrannt wie Feuer, so 
ware auch sein Haupt wie eines Krebses haubt gestalt gewesen und hatte den Kopf geschüddelt”. 
Den folgenden Sonnabend, als Gerhard Kreikemeiers Tochter bei ihm beichten wollte, hat er das Tier 
in derselben Gestalt wieder gesehen. Das ,,Metchen hat sich erschrocken an ihn getrungen", und er 
hat einen Stock genommen, um das Tier zu schlagen. Da ist es vor seinen Augen verschwunden. 
Katharina Kreikemeier hat als Zeugin die Phantastereien des Pastors auf die Wirklichkeit 
zuriickgeführt, indem sie sagte, ,,es ware einem Höpper (Frosch) gleich gewesen". Der Magister Exter 
in Detmold hat dem Zeugen Curdt dar Nieden erzählt, dass er einmal auf dem Kissen in seinem Stuhle 
eine Schlange gefunden hat, ,,einen halben Arm oder eine Elle lang. Als er an den Stull gerühret, ehe 
er der schlangen gewahr worden, hatte sich dieselbige schlange in die hogde gehoben und sich nach 
ihme genehrt, were der Magister hinunter gelaufen und solches seiner frouwen gesagt. Wehre seine 
frouwe hinaufgangen und dieselbige schlange mit einer feuerzange angegriffen, da hatte sie ein 
seltsam gelaut und ruf von sich gegeben, das davon die Missingsbecken im Hause geklungen". Wo sie 
geblieben, wisse er nicht. Die tapfere Pfarrersfrau hat nach drei Jahren ausgesagt, die Schlange sei 
eine Spanne lang gewesen und von ihr ins Feuer geworfen worden. Frau Sölter, offenbar ein scharf 
zufahrendes Weib, hat Simon Albert, Küster in Heiligenkirchen, mit dem Messer an der Brust 
verwundet und ist darauf von dem Untervogt Christoffer von Lensdorf verhaftet worden. Soweit die 
Anklage.  
Dem Ankläger war dieser Salat blühenden Unsinns ausreichend zur peinlichen Frage. Am 5. 4. 1599 
wurde Frau Sölter vernommen. Sie gab das Nachweisen zu, verleugnete aber sonst alles. Am 26. 4. 
wurden zwanzig Zeugen verhört. Sie bestätigten den tatsächlichen Inhalt der Klage. Am 13. 5. 1600 
verlangte der Ankäiger die peinliche Befragung und Verurteilung der Angeklagten, und am 25. 5. 
beantragte der Verteidiger für sie Freispruch und Entlassung. Die befragte Universität Helmstedt riet 
am 26. 6., ,,dass gemelte angeklagte mit scharfer peinlicher Frage, jedoch menschlicher weise zu 
belegen sey”. Das geschah am 7. 7. Das bloße Ansetzen der Beinschrauben hatte nicht den 
gewünschten Erfolg. Als aber die Beinschrauben angezogen wurden, hat sie bekannt, ein gewisses 
Gebet des Inhalts gelernt zu haben, dass Gott gewisse Leute vor allem Schaden behüten wolle. 
,,Wenn sie das Gebett nicht recht beten könne und darin stammelte, so wehre den Minschen ein 
Unglück beiegnet, da sie es aber recht betten konnte, so wehre derselbe in guthem wolstand und 
wer frisch und gesund.” Sie wurde darauf mit Ruten gestrichen, hat aber nichts weiter bekannt. Das 
Gebet, das ,,ihr die selige Wackersche gelernet”, lautet wie folgt: 
 
Christus Jesus wolde uns diesen Tag wandern, 
ich und der liebe Jesus mitein ander. 
Was gibstu, lebe Vater, an mich? Dein heilig Wordt. 
und dein durbar blodt, das durch deine heiligen vunff Wunden gestochen wordt , 
das mich kein Baum kann fellen noch schaden doen, 
das mich kein wapen kann s chnieden, es sei Staall oder iesen, 
das geschmiedet ist, seit der Zeit das Jesus Christus geboren ist. 
Es sprungen drei gesellen vor die helle, 



so springen alle meine feiende sichtlich und unsichtlich. 
Sie bringen mir sein heilig Wordt und sein durbar blodt, 
das durch seine heiligen vunff Wunden gestochen worden. 
Das helfe mich Gott der Vatter, Gott der Sohn und Gott der heilige Geist in Ewigkeit. Amen. 
 
Weitere Tortur hat man nicht angewandt, obwohl der Ankläger sie verlangte, ,,weil in dem Urteil 
gestanden, dass die Tortur menschlicher weis vorgenommen werden sollte” und Helmstedt am 24. 7. 
davon abriet. Am 2. 8. erging dann das Urteil, durch das sie freigesprochen wurde, aber 
Beinschrauben und Ruten hatte sie erdulden müssen. 
 
Der Fall Anna Dierichs in Heiligenkirchen 
 
1662 wurde Anna Dierichs, Meister Tonnies Witwe, Hebamme in Heiligenkirchen, Opfer des 
Hexenglaubens. Sie wurde beschuldigt, vierzig Jahre lang die Zauberei getrieben zu haben. Ihr 
eigener Sohn, Müller in Berlebeck, hat mit dazu geholfen, indem er einmal bei einem Besuch der 
Mutter in der Mühle gesagt hat: ,,Seht da kommt der Teufel wieder her!” Sie hat einmal im Kruge die 
Bemerkung fallenlassen, zaubern könne sie nicht, aber was sie wünsche, würde wahr. Vor einigen 
Jahren sei ihr ein Kessel gestohlen, und sie habe ihn nicht  wiederbekommen können. Sie habe dem 
Dieb gewünscht, dass sein Haus abbrenne. Das sei geschehen, und dabei sei ihr Kessel wieder zum 
Vorschein gekommen. Lüdeke Siesenops Pferd hat ihr das Wasser getrübt, als sie am Born in 
Heiligenkirchen Wasser schöpfen wollte. Da sind ihr die zornigen Worte entfahren: ,,Du sollst mir das 
nicht mehr tun!" Als Siesenop an demselben Tage bei Hartröhren am Winfeld das Eggen für die 
Herrschaft beendet hatte, ist sein Pferd flüchtig geworden, gegen einen Baum gelaufen und hat sich 
dabei den Hals gebrochen. Leneke, Curt Dammeyers Frau, hat ihren Flachs in die Rotte gesteckt, in 
der schon Anna Dierichs den ihrigen untergebracht hatte. Diesen hat sie an die Seite geschoben, um 
Platz zu bekommen. Darauf Anneke: ,,Warum hast du mir da denne geschoben, so wollte (ich), (dass) 
dir der Blutgang anstosse und lahm und blind würdest, ehe du vom Hof kommst." Dieser böse 
Wunsch hat gehaftet und ,,dieser Frau sobald ins Bein geschossen, dass sie stracks lahm und das Bein 
dicke wie eine Butterkerne geschwollen, auch ein ganzes Jahr still zu Bette liegen müssen". Sie hatte 
eine offene Wunde am Bein und ist damit in das kalte, schmutzige und faule Wasser gegangen. Ein 
Kind, bei dessen Geburt sie Hilfe geleistet hatte, ist gestorben. Das Hebammenwerk ist ihr nicht mehr 
gestattet, und Pastor Joachim Winand hat sie von der Taufe zurückgewiesen. Sie hat sich nicht gegen 
Gerüchte gewehrt. Ihre Gegner sind aber einmal vom Freigericht bestraft worden, und Pastor 
Winand hat Anweisung bekommen, sie zur Taufe zuzulassen, ist aber diesem Befehl nicht 
nachgekommen. Gericht und Behörde waren somit vernünftiger als Pastor Winand und seine 
Gemeinde. Etwa am 20. 9. 1662 wurde sie gefangen gesetzt. Sechzehn Zeugen waren gegen sie 
aufgeboten, die die tatsächlichen Vorfälle bestätigten (Tod des Pferdes und des Kindes, Krankheit 
von Dammeyers Frau). Aber ehe das Verfahren mit all seinen Schrecken über sie hinwegging, ist sie 
am 3. 10. 1662, fast 100 Jahre alt, im Gefängnis gestorben. Ein Zug von Menschenfreundlichkeit 
leuchtet angenehm und hell über dem düsteren Hintergrunde: als die alte Frau im Gefängnis fror, 
gab der Wärter dem Ofen ein Scheit Holz mehr und trug die frierende Alte ans wärmende Feuer. 
Am andern Morgen war sie tot. 
 
Ob Frau Dierichs die Stiefmutter von Curt Danhäuser war? Er war geflohen, als seine Stiefmutter vor 
einiger Zeit wegen Verdachts der Hexerei und Zauberei gefangen gesetzt worden war. Seine Frau 
Christine wandte sich in ihrer Verlassenheit am 28. 10. 1662 mit der Bitte um Begnadigung an den 
Grafen und schrieb darin: ,,Er hat ohne erhebliche Ursach nur aus lauter Forcht (weiss aber nicht, wo 
her selbige entstanden) sich von mir abgerissen und mich also Gott erbarms in meiner Haushaltung 
allein stecken lassen“. Sie bitte um Begnadigung, damit er zurückkehren könne.  
 
An dieser Stelle wurden zwei konkrete Fälle aus Heiligenkirchen wiedergegeben, Hermann Wendt 
berichtet in seinem Buch aber über fünf  weitere Fälle im Amt Falkenberg, die auch wie in Schlangen 
geschehen auf dem Scheiterhaufen endeten.  



Es scheint, als ob noch mehr Hexen verfolgt worden seien, als uns die Akten erzählen. Wenn nun die 
vorgetragenen sieben Fälle überblickt, findet man in allen die selben Ursachen: Streit mit anderen, 
Äußerungen, die als Bedrohung aufgefasst werden, Todesfälle unter verfeindeten Menschen, 
Verluste von Vieh und vor allem einen in der Überzeugung der Menschen festverwurzelten 
Aberglauben vom Werwolf, dem Teufel und seiner Gemeinschaft mit bösen Menschen, den Hexen. 


